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Interview

Zahnaufhellung 
made in Germany
Schon Anfang der 90er Jahre etablierte sich das Thema Zahnaufhellung in den USA. Die Firma WHITE-
smile begann sich ebenfalls zu diesem Zeitpunkt darauf zu spezialisieren. Ihre Produkte sind das Er-
gebnis eigener Entwicklung und werden in Deutschland hergestellt. Im Januar 2005 hat Benno Walter
die Geschäftsleitung des Unternehmens übernommen. Yvonne Strankmüller sprach mit ihm über seine
Erfahrungen in der Vergangenheit, Zahnaufhellung an sich und über die Visionen für die Zukunft.

WHITEsmile ist seit 1992 auf Zahnaufhellung spezi-
alisiert. Das sind immerhin schon zwölf Jahre. Was hat
sich in dieser Zeit getan? Wohin geht der Trend in der
Zahnaufhellung?

Auf den ersten Messen in Deutschland wurde Zahn-
aufhellung belächelt und als bedenklich angesehen.
Heute ist  Zahnaufhellung als fester Bestandteil der äs-
thetischen Zahnheilkunde etabliert. Außerdem gibt es
immer mehr frei verkäufliche Produkte mit verschie-
densten Anwendungsformen. In der Zahnarztpraxis ist
die Home-Bleaching-Behandlung nach wie vor die am
meisten angewendete Aufhellungsmethode – mit vie-
len Vorteilen für Patient und Praxis. Zusätzlich wird im-
mer mehr Power-Bleaching in den Zahnarztpraxenein-
gesetzt.

Herr Walter, Sie haben vor kurzem die Geschäfts-
führung von WHITEsmile übernommen. Erzählen Sie
etwas über Ihre Erfahrungen in der Dentalbranche
und Ihr Verhältnis zu weißen Zähnen.

In den letzten 13 Jahren war es mir durch verschie-
dene berufliche Stationen möglich, eine Menge über
den Dentalmarkt, Zahnärzte, Zahntechniker und Be-
handlungsmethoden zu lernen. Bei ROEKO, Wieland-
Dentaltechnik und GC Europe  arbeitete ich im Marke-
ting und lernte die Grundlagen im Materialbereich in
Zahnarztpraxis und Dentallabor kennen. In den letzten
vier Jahren war ich als Marketingleiter bei Sirona für
den Bereich Röntgen zuständig. In dieser Zeit habe ich
mich viel mit Arbeitsabläufen und Praxisführung be-
schäftigt.

Das Thema Zahnaufhellung begeistert mich schon
seit langer Zeit. Für den Zahnarzt geht es da um weit
mehr als nur um schöne weiße Zähne: Hier kann er dem
Patienten Spaß an der Leistung schaffen, die er er-
bringt. Jeder Patient, der sich mal für eine professio-
nelle Zahnaufhellung entschieden hat, wird bestäti-
gen, dass ihn Leute darauf positiv angesprochen ha-
ben. Da bekommt man für seine Zähne Komplimente,
die man sonst nie hört. Und dann ist im Gesamtkonzept
von Prothetik und Zahnaufhellung auch das Keramik-
Inlay, das man statt einer Füllung nimmt oder die Voll-
keramik für den Patienten plötzlich eine Investition,
die Spaß macht.

Sie sagten vorhin, es gäbe einen starken Trend zu
frei verkäuflichen Zahnaufhellern. Was bedeutet das
für die Zahnärzte?

Wenn man sich beim Einkaufen umsieht, entdeckt
man eine Fülle von Zahnaufhellungsprodukten oder
zumindest einer Menge von Mitteln, die das verspre-
chen. Je öfter das Thema weiße Zähne den Patienten im
täglichen Leben begegnet, desto mehr Chancen hat
man als Zahnarzt diese Leistung anzubieten. Viele Pa-
tienten vertrauen ihre Zähne eben nur einem Spezia-
listen an. Die Empfehlung des Zahnarztes steht immer
noch ganz oben auf der Liste, warum sich ein Patient für
eine Zahnaufhellung entscheidet. Außerdem gibt es
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viele unzufriedene Anwender frei verkäuflicher Pro-
dukte, die dann zu professioneller Zahnaufhellung
greifen.

Ihr Unternehmen vertreibt ausgereifte und sichere
Zahnaufhellungs-Systeme für die zahnärztliche Pra-
xis aus eigener Herstellung. Haben diese Produkte
eine CE-Zertifizierung nach Klasse 2a? Welche Sicher-
heitsstandards sind für Sie ein Muss?

Ja, Zahnaufheller sind Klasse 2a Produkte und 
WHITEsmile ist ein zertifizierter Hersteller von Medi-
zinprodukten. Damit unterliegt der Herstellungspro-
zess einem strengen Qualitätsmanagementsystem. So
erfüllen wir alle gesetzlichen Normen, denn gute Qua-
lität ist für uns oberste Priorität.

Sie haben keinen eigenen Vertrieb in Deutschland.
Ihre Produkte werden somit über den Fachhandel ver-
kauft. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

WHITEsmile ist über den Dentalhandel erhältlich
und in vielen Katalogen gelistet. Als einer der ersten
Anbieter in Deutschland haben wir einen hohen Be-
kanntheitsgrad, den wir zusammen mit unseren Han-
delspartnern noch weiter steigern wollen. Die Erfah-
rungen mit dem Fachhandel sind sehr gut. Bei der rie-
sigen Anzahl von Artikeln, die ein Zahnarzt in seiner
Praxis braucht, macht das Bündeln der Einkaufsakti-
vitäten auf gut sortierte Fachhändler für die Zahnärzte
absolut Sinn.

Abschließend ein paar Worte zu Ihren Zukunfts-
strategien: Was plant Ihr Unternehmen zur IDS 2005 in
Köln und wie werden Ihre Aktivitäten darüber hinaus
aussehen?

Mit dem Start der IDS präsentieren wir WHITEsmile

mit einem ganz neuen Auftritt. Als Unternehmen mit
Sitz in Deutschland haben wir uns bemüht, den Ge-
schmack gerade der deutschen und europäischen Kun-
den zu treffen. Auf die Einschätzung der Zahnärzte sind
wir schon sehr gespannt. In der Phase der Firmenüber-
nahme habe ich sehr viel mit Zahnärzten gesprochen
und Ergebnisse davon fließen auch in das Messekon-
zept ein:

Sehen und erleben: Wir werden unser weiter ver-
bessertes WHITEsmile Power Bleaching Plus Material
die ganze Messe über live demonstrieren. Dafür haben
wir Zahnärzte am Stand, die auf einer neuen ProFeel+
Prophylaxeeinheit von Sirona die Behandlungen
durchführen. 

Praxisgerechtes Serviceangebot: Viele Zahnärzte
haben mir erzählt, dass ein Angebot fehlt, bei dem man
Material und Zahnschienen zu einem günstigen Preis
aus einer Hand bekommen kann. Ab der IDS haben wir
hier eine einfache Lösung: das „WHITsmile all-inclu-
sive Angebot“. Alles, was der Zahnarzt in Zukunft für
ein professionelles Home-Bleaching Angebot braucht,
ist eine Silikonabformung. Der Rest geht fast von al-
leine. Auch dieses Angebot ist im Dentalhandel erhält-
lich. Details erfährt man auf der Messe! Also ein Besuch
auf der IDS am WHITEsmile Stand wird sich auf jeden
Fall lohnen. Wir sind in Halle 13.2, Gang P, Stand 58A.
Für die Zahnärzte, die nicht auf die IDS gehen können,
halten wir ein Infopaket bereit, das man unter dem
Stichwort „IDS2005“ und Angabe der Praxisadresse
per Fax unter 0 70 71/55 10 11 oder E-Mail an
ids2005@whitesmile.de bestellen kann.

Herr Walter, vielen Dank für dieses interessante 
Gespräch! 
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Zuverlässigkeit,

Faro Step Autoklav,
der Dampfsterilisator Klasse B nach den An-
forderungen der Europanorm EN 13060.

mtl. Leasingrate nur 99,– €*

Sonderzahlung: 0,– €

Laufzeit 48 Monate
Rufen Sie uns an, wir nennen Ihnen ihr Depot in Ihrer Nähe!
*zzgl. gesetzliche MwSt. | Aktion läuft bis 31.03.2005
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